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Informationen und der Umgang mit Videokonferenzsystemen 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zuerst zwei wichtige Informationen zum Faschingsdienstag (16.2.21) sowie zum 
Elternsprechtag (11.3.21): 
 
Entgegen der im Schulkalender dargestellten Ferienregelung ist der Faschingsdienstag 
ein regulärer Unterrichtstag, an dem Unterricht gemäß Stundenplan erfolgt. Leider 
musste die Jazz Matinee sowie der Tag der offenen Tür ausfallen, wodurch wir keinen 
zusätzlichen Ferientag erhalten.   
Der Elternsprechtag wird am Donnerstag (11.3.21) in der Zeit von 17 Uhr bis 21 Uhr über 
ein Videokonferenzsystem durchgeführt. Ab dem 22.2.21 können Sie per Mail Termine 
bei den entsprechenden Lehrkräften vormerken. Nutzen Sie dafür die dienstlichen 
Mailadressen mit <Kürzel>@ls.ofs.schule und ersetzen Sie <Kürzel> durch das Kürzel 
der entsprechenden Lehrkraft. 
 
Aufgrund der anhaltenden Pandemielage wird an der Leibnizschule zur Durchführung des 
Videounterrichts das Programm Microsoft Teams eingesetzt. Diese Form des 
Distanzunterrichts, der sich am Stundenplan Ihrer Kinder orientiert, kann den 
Präsenzunterricht sicherlich nur schwer ersetzen und stellt dennoch einige Anforderungen 
an alle Beteiligten.  
Leider ist es in den vergangenen Tagen vorgekommen, dass sich vereinzelt unbekannte 
Personen Zutritt zu Videokonferenzen verschafft haben (sogenanntes „Zoombombing“ 
oder “Stürmen”). Dabei wurden die auf Moodle veröffentlichten Links zu den 
Videokonferenzen bewusst an Dritte weitergegeben oder über Soziale Medien verbreitet.  
Um solche Zugriffe in Zukunft zu vermeiden, lassen wir schon seit einigen Tagen die 
SchülerInnen nur noch über einen Wartebereich für die Videokonferenzen zu. Ebenso 
erwarten wir, dass alle SchülerInnen die Kameras angeschaltet haben, was nur durch die 
Lehrkraft erst während des Unterrichts aufgehoben werden kann.  
 
Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind darüber ins Gespräch zu kommen und es zu sensibilisieren. 
Folgende Punkte sind zu beachten und zu besprechen, die Sie und Ihr Kind teilweise auch 
in den Nutzungsvereinbarungen zu Microsoft 365 unterschieben haben: 
 



 Die Links zur Teilnahme am Videounterricht dürfen keinesfalls an unbefugte Dritte 
weitergegeben werden und insbesondere nicht auf Sozialen Medien veröffentlicht 
werden. 

 Eine Aufzeichnung oder Übertragung des Unterrichts an Dritte dürfen nicht 
erfolgen. Ein solches Verhalten kann gemäß § 201 Strafgesetzbuch strafbar sein. 

 Inhalte, die den Unterricht nicht betreffen, dürfen nicht geteilt werden. Das Teilen 

von Dateien oder Bildschirmen muss in Absprache mit der Lehrkraft erfolgen. 

 Während des Distanzunterrichts mittels Videokonferenzsystemen sollte darauf 
geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler keine sensiblen persönlichen 
Informationen von sich oder Dritten preisgeben. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten angehalten werden, sich bei verdächtigen 
Vorkommnissen unverzüglich an die Lehrkräfte und/oder Eltern zu wenden. 

 Bitte besprechen Sie unbedingt, dass während der Konferenz keine weiteren 
Medien (Spiele, Chats, Fernseher oder Filme, u.a.) benutzt werden. 

 Hiermit erinnern wir zu Ihrer Unterstützung an den Selbsteinschätzungsbogen zum 
Distanzlernen, den Ihre Kinder im Dateispeicher unter LANiS abrufen können. 

 Jegliche Unterrichtsstörungen haben zu unterbleiben. Selbstverständlich gelten 
grundsätzlich die Verhaltensregeln wie für den Präsenzunterricht.  
 

 
Daneben möchten wir Sie aus gegebenem Anlass noch einmal auf folgende 
schulrechtliche Regelungen hinweisen: 
 

 Sollte ihr Kind einmal erkranken bzw. aus triftigem Grund nicht am Videounterricht 
teilnehmen können, melden Sie dies bitte – wie beim Präsenzunterricht auch - über 
Moodle oder per Mail der Klassenlehrkraft, da die Schulpflicht weiterhin besteht. 
Zudem müssen die Fehlzeiten schriftlich entschuldigt werden. 

 Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden bewertet und sind Teil der 
mündlichen Note.  
 

Wir sind uns vollkommen bewusst, dass die aktuelle Situation eine besondere 
Herausforderung für alle darstellt, sind jedoch zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam 
meistern können. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Chr. Dombrowski     M. Woll 
Schulleiter      Leitung Digitalteam 
 
 

 

    


